Stadt Neustadt
Lernen – ein Leben lang
Das Datenbasierte Kommunale Bildungsmanagement, das sich in Neustadt als Bildungsbüro organisiert, besteht aus zwei Mitarbeiterinnen: Eine
Bildungsmanagerin und eine Bildungsmonitorerin. Unterstützt wird das Bildungsbüro durch eine Verwaltungskraft. Stets gemeinsam werden
in der Hauptsache die Schwerpunktthemen Demokratie- und MINT-Bildung sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung bearbeitet. Das Mittel der Wahl für eine erfolgreiche Arbeit, sind jährliche Vernetzungstreffen, regelmäßige Abstimmungen in Kerngruppen und Arbeitsgruppen für
Einzelprojekte, die in der Neustadter Bildungslandschaft angeboten bzw. bekannt gemacht werden. „Kooperationen machen´s möglich“ ist nur
eine der Devisen, die hier unbedingt gültig sind.
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Die MINT Rallye App wurde bisher 290 Mal heruntergeladen.

„In Neustadt an der Weinstraße ist es gelungen, ein Demokratie- und ein MINT-Netzwerk mit insgesamt weit mehr als 300
Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aufzubauen. Aus den im Netzwerk
geschlossenen Kooperationen entstanden Ideen, die zu konkreten Projekten wurden. Beispielsweise sind die von Jugendlichen durchgeführte Demokratie- und Diktatur-Stadtführung „Junior Memory Guide“, das Kinderparlament in
der Kita oder auch das Politikpraktikum „Komm mit!“ in Neustadt an der Weinstraße mittlerweile feste Bestandteile
der Demokratie-Beteiligung. Auch unsere MINT-Rallye-App ist ein spannendes, niedrigschwelliges und spielerisches
Angebot mit alltäglichem Lebensbezug.“
Oberbürgermeister Marc Weigel, Neustadt an der Weinstraße
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